
Der Fotowettbewerb Elements – tag your creativity beginnt!

Die Elemente sind eines der spektakulärsten Phänomene der Welt, und das Ziel der
Fotografie war immer ihre visuelle Darstellung. Zweifellos gehören dazu Wasser, Feuer, Erde
und Luft. Die Phänomene des modernen Planeten sind jedoch nicht nur Schöpfungen der
Natur, sondern auch ihre Interpretation, Nutzung von Ressourcen durch den Menschen und
Anpassung  an  die  gegenwärtige  Zivilisation.  Stadtlandschaft,  allgegenwärtige  Lichtblitze,
Schiffe, die am Himmel segeln, und dazwischen das größte Element - der Mensch.

Um die ständige Entwicklung der Elemente zu zeigen, müssen spezielle Werkzeuge
verwendet  werden,  die  die  Tiefe  der  Phänomene  hervorheben. Fotofilter  sind  ein
unverzichtbares  Zubehör zum  Aufnehmen von Elementen –  sowohl  polarisierte,  UV,  als
auch Filter, die die Lichtmenge begrenzen (Graufilter und  Verlaufsfilter) und neutralisieren
die Lichttönung  (Lichtverschmützungsfilter).  Die  Marke Irix  verfügt  über  ein  komplettes
Portfolio  an  hochwertigen  Produkten,  die  für  den spontanen  Einsatz  bereitstehen.  Der
Fotograf hat die Wahl zwischen einem kreisförmigen oder quadratischen Filtersystem mit
einem unbegrenzten Spektrum möglicher Anwendungen.

Seit langer Zeit haben wir einige erstaunliche Fotos gesehen, die mit Irix-  und Irix
Edge-Produkten  erstellt  wurden.  Aus  diesem  Grund  haben  wir  uns  entschlossen,  den
Elements  -Fotowettbewerb zu  organisieren,  der  die  Spontaneität  in  jedem  Künstler
freisetzen  wird,  und  die Grenze  wird  nur  Kreativität  sein.  Dies  ist  nicht  nur  ein  typisch
Wettbewerb,  sondern  eine  Chance,  Ihre  fotografischen  Möglichkeiten  auf  ein  neues,
höheres Niveau zu heben - Im Wettbewerb können wunderschöne und wertvolle Preise bis
€500 gewonnen werden! 



Für den  ersten Platz erhalten Sie den  Irix  IFH-100 Halter  mit  jedem Adapter  und jedem
Quadratfilter nach Ihrer Wahl,
Der Gewinner des zweiten Platzes erhielt einen ausgewählten Rundf  ilter  ,
Das Podium  schließt mit einer Auszeichnung,  bei  der es sich um den  IFH-100 Halter mit
einem beliebigen   Adapter   handelt (dritter Platz).

Die  Jury im Elements-Wettbewerb wird das  Irix-Team sein, das zusammen mit den
Markenbotschaftern die  eingereichten  Arbeiten  gemeinsam  bewertet  und die  Gewinner
zusammen mit der Begründung für die Auswahl auswählt. Die Ergebnisse des Wettbewerbs
werden am 07.07.2020 bekannt gegeben.

Was ist das Leitelement Ihrer fotografischen Welt? Erzählen Sie davon,  drücken Sie
Ihre Kreativität  auf Facebook und Instagram aus,  indem Sie die Hashtags  #irixedge und
#irixelements für Ihren Fotos verwenden und das offizielle Markenprofil von Irix  @irixlens
markieren.  Senden  Sie  eine  Bestätigung  der  Einhaltung  der  Vorschriften  an  die  E-Mail-
Adresse:  contest@irixlens.com,  reichen Sie  jetzt  Ihre  Beiträge  zum Wettbewerb ein  und
erhalten Sie nützliche und inspirierende Preise von großem Wert!

Die Frist für die Einreichung von Beiträgen dauert vom 4. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2020.
Die Wettbewerbsbestimmungen finden Sie in der PDF-Datei:

Regeln und Vorschriften.pdf
Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten von Irix Edge Filtern erfahren? Besuchen

Sie unbedingt die offizielle Webseite von Irix: www.IrixLens.com 

http://www.IrixLens.com/
https://irixlens.com/new/wp-content/uploads/2020/06/Irix-Edge-Elements-2020-Photography-Contest-%E2%80%93-Rules-and-Regulations.pdf
mailto:contest@irixlens.com

